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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
in Niedersachsen wird seit 2015 das Programm „Fit im Auto“ für Senioren angeboten.  
 
Unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Stephan Weil ist das neue Programm 
im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher und gut unterwegs“ des Zukunftsforums des 
Landes Niedersachsen zusammen mit dem Niedersächsischen Fahrlehrerverband e.V., 
dem Niedersächsischen Verkehrs- und Innenministerium sowie der Polizei Niedersachsen 
und der Landesverkehrswacht Niedersachsen gestartet. Es ist ein voller Erfolg. Keiner der 
Kooperationspartner hat mit einer so hohen Nachfrage gerechnet. Allein im Jahr 2016 
nahmen ca. 1.800 Senioren in 21 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten bei "Fit im Auto" 
teil. 2017 sind weitere Landkreise hinzugekommen. 
 
Hintergrund: Es sind diese kurzen Momente, nur wenige Augenblicke – die dann aber 
über Wohl und Wehe im Straßenverkehr entscheiden können: Blinker gesetzt, Tempo 
angepasst, Fahrstreifen ordentlich gewechselt? Bei den Moderatoren der Seminare für 
ältere Verkehrsteilnehmer lernen Ü-65-er wie sie auch im Alter „fit im Auto“ bleiben. Ein 
bisschen Theorie und ganz viel Praxis gibt es – auf dem Übungsplatz und auch in einem 
Fahrschulwagen.  
 
Mit professioneller Begleitung – und im Schalt- oder Automatikwagen (je nach 
Vorkenntnissen) geht es quer durchs Stadtgebiet. Kleine Fehler, die sich vielleicht ganz 
unabsichtlich über Jahre eingeschlichen haben, werden aufgetan und Alternativen 
aufgezeigt. Reifendruck, Technik, Sitzposition, Bremsübungen stehen auf dem Programm. 
 
Um den älteren Verkehrsteilnehmern das Leben auf der Straße leichter zu machen, 
wird  dieses Training speziell für Senioren angeboten. Das Programm soll Senioren für ihre 
Defizite sensibilisieren, sie aber auch ermutigen, sich trotzdem in den Straßenverkehr zu 
wagen. Menschen, die älter werden, machen charakteristische Erfahrungen. Mit vielen 
Lebenssituationen können sie besser umgehen als früher. Sie verfügen über mehr und 
spezielleres Wissen und über einen Erfahrungsschatz, den sie für sich nutzen können. 
Andererseits treten jedoch im Laufe der Jahre körperliche Defizite auf, die die 
Fahrsicherheit beeinträchtigen. 
Hier setzt auch das Training „Fit im Auto“ an, denn bei jedem Termin gehen die Trainer 
speziell auf die individuellen Probleme der Senioren ein. Wie fahre ich bei ungünstigen 
Wetterbedingungen? Wie kann ich mich in  dem wachsenden Verkehrsaufkommen sicher 
fortbewegen? Und welche neuen Regeln muss ich beachten? Diese und weitere Fragen 
stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungen, die von speziell ausgebildeten Moderatoren - 
Polizeibeamte, Fahrlehrer und Trainer der Landesverkehrswacht - angeboten werden. 
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Ein Baustein dieses Projektes wird durch Fahrlehrer, die dem Fahrlehrerverband 
Niedersachsen e.V. angehören und bei den Seminaren den Part mit Fahrschulwagen 
anbieten können, übernommen. 
 
Die Landesverkehrswacht bietet in diesem Jahr zwei weitere Einweisungsveranstaltungen 
an.  Es werden alle Moderatoren – Fahrlehrer, Polizisten und Moderatoren der 
Landesverkehrswacht - in das Programm eingewiesen, der Ablauf und die Hintergründe 
dieses Projektes vorgestellt. 
 
Die Einweisungsseminare finden statt: 
 
15.08.2017           Ganderkesee 
17.08.2017           Laatzen 
 
Es werden ca. 30 Teilnehmer pro Seminar eingewiesen. Bitte melden Sie sich – sofern Sie 
Interesse haben und es einrichten können - mit beigefügten Anmeldeformular verbindlich 
für einen der vorgeschlagenen Termine möglichst bald an.  
 
Reisekosten und Verpflegung werden von der Landesverkehrswacht übernommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin, 1. Vorsitzender 
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